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Anmerkungen zum Pluralsuffix -et

1.
In einer seiner Rustaveli-Studien hat Aka-
ki §ani3e (1957) mit der ihm eigenen,
glücklichen Verbindung von Philologie
und Sprachwissenschaft den Ausdruck
b fia3e-n-i »Onkel-Sohn-Plural-Nomina-

im Altgeorgischen*

tiv« kritisch untersucht, wie er an drei
Stellen überliefert ist, z.B. in:
(l) tvit or-n-i-ve b$a-3e-n-i mis-n-i xrmlita
öantoqar-n-a (Vepxistqaosani 617,1)
»selbst schlug er seinen Onkel und des-
sen Sohn beide (wörtlich: >zwei-plural-
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Nominativ-Partikel Onkel-Sohn-Plural-
Nominativ<) mit dem Schwert herunter<<.

§ani3e zeigt, daß es sich in Wirklichkeit
um bga-s 3e-n-i >Onkel-Genitiv Sohn-Plu-
ral-Nominativ<, d. h. >Söhne des Onkels.,
handeln muß und daß der Onkel selbst
nicht am Kampf beteiligt isr. Es gibt eine
Regel im Altgeorgischen, wonach ein
Kompositum von zwei Nomina, insbeson-
dere Bezeichnungen von zwei Personen,
in den Plural gesetzt wird (cf. Anm.15).
cf.
(2) viqwet vita ntama-3e-n-i (429,4) »laßt

uns wie Vater und Sohn (>Vater-Sohn-
Plural-Nominativ <) sein,..

Diese Regel hat zvr Ersetzung von bi3ct-s

3e-n-i durch bga3e-n-i geführt: bga-s
3e-n-i >Söhne des Onkels< (in tll) isr
wegen des Numerale or-n-i-r,e »beide« für
das georgische Sprachgefühl gewisserma-
ßen die lectio dfficilior gewesen, während
die Sprecher der meisten europäischen
Sprachen wahrscheinlich gerade umge-
kehrt das Zahlwort >>zwei<< am ehesten mit
der Form b$a-s 3e-n-i »Söhne des On-
kels.<, aber kaum mit der Verbindung
»Onkel und Sohn« verknüpfen.

Kopulative Komposita wie bi3a3e-n-i
»Onkel und Sohn« oder nrunta3e-n-i >>Va-

ter und Sohn<., die aus gleichgeordneten
Nominalstämmen gebildet sind (tolad-§e-
rcqnruli sarelebi bei Sani3e ib.), will ich
im folgenden in Anlehnung an die indo-
germanistische Terminologie »Dvandva-
Komposita<< nennen.

Nun hat 5ani3e in seiner altgeorgischen
Grammatik (1976:§ 50) die Komposita
des Typs ntanta-Se-n-imitden Formen des
Typs Pavle-et-n-i »Paulus und seine
Gefährten.. als »Kollektivnomina<. zu-
sammengefaßt, die irgendeine Vereini-
gung (raime gaertianebo) bezeichnenl.
Diese »Kollektivnomina<< will ich im fol-
genden etwas näher betrachten. Insbeson-
dere sollen einige Eigenschaften des Pa-
radigmas der -er-Formen beschrieben, das
Verständnis des von §ani3e fest,testellten

Pluralgebrauchs bei D vandva-Komposita
vertieft und bestimmte semantische Be-
sonderheiten der -el-Formen herausgear-
beitet werden. Dabei soll noch eine Ein-
schränkung gemacht werden: Das Suffix
-el spielt eine große Rolle in der georgi-
schen Toponymie und in Ländernamen
wie Kax-et-i >>Kachetien<<, aber dieses
komplexe und vielbehandelte Thema soll
hier nicht besprochen werden2. Vielmehr
geht es hier nur um Bildungen wie Lipa-
rit-et »die Familie (des) Liparit, die Lipa-
rits<<, Mina-Enttogin-et >>Menas und Her-
mogenes (und Eugraphos)«, Mariant-et
»Maria und Martha«, das eben erwähnte
Pctvle-et und vi-et, vi-et-n-i-nle >>wer (Plu-
ral); einige«.

2.
Der erste, dem die -er-Formen in den
altgeorgischen Chroniken aufgefallen
sind, war Marie-F6licit6 Brosset (1849;
1851, zitiert nach Dondua 1948). Er beront
ihren sehr archaischen Charakter und
übersetzt z. B. Liparitet mit »fils de Lipa-
rit<<, ist aber, was Dondua (1948) mit
Recht kritisiert, nicht sehr konsequent in
der Übers etzung der Familiennamen mit
dem Suffix -et (»les gens de...« usw.). -
Hundert Jahre später hat dann der Histo-
riker Varlam Dondua ( 1948) weiteres Ma-
terial beigesteuert. Er sieht in den -er-For-
men, wie vor ihm schon Marr (1925:35),
»Kollektivnomina<< (krebiti saxelebi), ob-
wohl er andererseits (besonders im russi-
schen R6sum6) betont, daß -et ein Plural-
zeichen in den obliquen Kasus ist, und
zwar ein Zeichen nicht für die Mehrzahl
der Person, die durch den Stamm bezeich-
net wird (2.8. Liparit), sondern seiner
»Umgebung«, seines >>Stammes, Hau-
ses<<, seiner »Nachkommenschaft«. Wie
man sieht, wird auch Dondua, wie Brosset,
etwas unscharf in den Bedeutungsanga-
ben: »Umgebung« ist z.B. nicht dasselbe
wie »Stamm<(. - Ferner sind die -et-For-
men für Dondua ( 1948< 1967 : I 30>) >>ver-
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steinert« (okameneloj) und »indeklinabel« ;

mit anderen Worten: Sie gehören keinem
normalen Paradigm a an (ne poddaju§öejsia
skloneniju) und bewahren als Archaismus
einen vorflektivischen Zustand (ver gan-
vitarebula brwtebis ntorpologiur nor-
mebamde, a.a.O.,105), während sich To-
ponyme mit dem Suffix -er normal wei-
terentwickelt haben: Liparit-et-gan (ohne

Kasussuffix vor der Postposition) vs. Os-

et-is-g,an (mit Genitivsuffix). - L Imnai§-
vili (1957 385-391) hat nicht nur, wie
vor ihm Kekeli3e (1948), neue Beispiele
beigebracht, sondern auch eine sprachge-
schichtliche Deutung gegebelt: -er sei ein
Pluralsuffix, das ursprünglich für alle Ka-
sus gebraucht worden sei, bevor die Nomi-
nativform mit dem Suffix -n-i aufkam; denn,
so erklärt I. Imnai§vili (1957:510) entspre-

chend der Lehre Arnold Öikobavas (1939),
der Ergativ (bzw. der Obliquus) sei älter als

der Nominativ: Ursprünglich habe es nur
Formen wie vi-et gegeben, später >>ent-

stand die Notwendigkeit, einen Nominativ
zu schaffen«; deshalb fügte man -n-i hin-
zu, und das rief manchmal ein -ta in den
obliquen Kasus hervor: vi-et-ta-nte, vi-et-
to-gan usw. (statt: vietme, vietgan)3. Aus-
führlich hat sich schließlich auch die To-
ponymieforscherin Makalatia (1988) mit
dem -er-Suffix beschäftigt.

3.
Gehen wir zunächst - wie I. Imnai§vili -
von der Annahme aus, daß -et ein Plural-
suffix ist, und betrachten wir die Stellen,
an denen die unerweiterte Form als Obli-
quus des Plurals gebraucht wird - wie die
>>normalen« Pluralformen der Appellativa
mit dem Suffix -/-a. Formal ist ja -et das
zu erwartende vollstufige Gegenstück zu
-t in den komponierten Pluralstämmen
w ie kac -t-( moguare -) »M en schen(freund) «

und in -t-a, wo die Schwundstufe von -/-
durch das vollstufige Suffix (nämlich den
»emphatischen Vokal« -a) bedingt ista.

Insofern ist die Ausgangshypothese, daß

-eI teilweise dieselbe Distribution hat wie
-r-a, plausibel.

3.1.
Besonders klar ist der Gebrauch der Post-
positionen, die nach den Regeln der alt-
georgischen Grammatik den Dativ erfor-
dern:
(3) da ltrkua Dariel Amelsadas, romeli-igi

daedgina saöurist-nttavarsa mas Damiel-et
zeda, Anania, Azaria da Misael-et zeda
(Daniel 1,11 O§ki-Ms.) >rund es sagte
Daniel zu Amelsad, den der Oberkäm-
merer eingesetzt hatte über Daniel-Plu-
ral, tiber Ananias, Asarias und
Misael-Plural<< (I. Imnai§vili 1957:388;
cf. Anm.l5);

(4) nieritgan daröa nteroba Liparit-et da
antiras iaa (Kartlis cxovreba I ed. Qaux-
öi§vili 1955:291,2) »von dieser Zeit an

blieb eine Feindschaft zwischen den Li-
parits (= Liparit und seinen Leuten) und
dem Emir« (Dondua 1948 <1967:103>).

(cf. Datan-et-tana »bei den Datans<< in
einer Urkunde von 1 18911200 [Enuki3e et
al. 1984:85 Nr.l5,l21l; unmittelbar vor-
her [Nr. 15, 106- I 07): Datan-s da Abiron-s
tanct);

oder den Genitiv:
(5) qelta ayixuna Liparit-et-gan cixeni
(Kartlis cxovreba I ed. Qauxöi§vili
1955:305,7) »11avait enlev6 aux gens de
Liparit (- der Sippe des Liparit) les
forteresses<< (Brosset; Dondua 1948<
1967:104>).

(cf . Liparit-et-gan cayebuli >>von den Lipa-
rits (weg)genommen« in einer Urkunde
von 1170 [Enukige et al. 1984:68 Nr.
11,33-34): Skela-et-gan aviye qanaj cxenisa
sazyavad >>von den Skelas habe ich das
Pferdefeld als Entschädigung genom-
men(< in einer Urkunde aus dem Jahre
1071/1080 [ib. 1985:42,25 Nr.5]).
Der Ergativ findet sich in:

(6) ma§in Nonos-et cigni miuceres mtava-
rebiskopossa letres (Kim. II ed. Keke-
li3e 1946:214,14) >>dann schrieben
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In

Nonnos-Plural (>N. + Gefährten<; I.Im-
nai§vili 1957:388: >Nonosma da misia-
nebma<) einen Brief an den Erzbischof
Petros«(Dondua 1948< 1967:l lz)s .

Auch der einfache Genitiv ist belegt:
(7) Abuseret saeristvoi (Urkunde von

1281182, Enuki3e er al. 1984:178
Nr.40:24) >rGau der Abusers«

(ein paar Zeilen weirer heißt es jedoch:
monasqidenic iqvenit Gelatis da Abusereta-
gan fib. Nr.40,301)6.

Beim nachgestellten Genitiv tritt erwar-
tungsgemäß Kongruenz ein:
(8) antisi tnocanrc ars saxl-i §anan§-et-i
(Kartlis cxovreba II ed. Qauxöi§vili
1959:147 ,l I ) »dessen Zeuge ist das Haus
der §arvan§ahs., (Dondua 1948<1967:
108>);

(9) dadses sw,ani (axy-i Vartang-el-, (ib.
p.l15, 22-23) »sie stellten den glückli-
chen Thron der Vaxtangs (d.h. Vachtang
Gorgasalis und seines Hauses) auf<,
(Dondua I 948< 1967 :l 08>);

(I0) mantul-i Liparit-et-i un*tyclrocl daröo-
mil igo (Kartlis cxovreba I ed. Qauxöi§-
vili 1955:330,16) »das Gut der Liparits
war unbesiedelt geblieben« (Dondua
1948 <1967:105>);

(11) nagop-ta Liparit-et-ta (Kartlis cxovre-
ba II ed. Qauxöi§vili 1959 131,7) »der
Nachkommen der Liparits« (Dondua
I948 <1967:l}7>)t.

3 .2.
Genauso wie diese Personennamen ver-
halten sich auch die Pluralformen des
persönlichen Interrogativ- bzw. Relativ-
bzw. Indefinitpronomens vi-rt: t'i-et Der
Genitiv mit der regierenden Postposition
-gan liegt vor in:
(12) mepeni kueqanisari vi-et-gan niiyeben

xarksa anu zuersa matsa? (Mt. 17,25: oi
Buorl,elq rig Tig &nö rivrov ),crpBüvou-
otv 16),r'1 fl r{voov);

und der Ergativ in:
(13) s.rrra-ta vi-et grkues §en öent,n's (J. 18,

34 C: ü1,).or e$, oor nepi öpoü).

Viel häufiger ist allerdings das Indefinit-
pronomen mit der Partikel -me:
(14) icqes vi-et-me (Ergativ) nercauvad pir-
sa trissa (Mr. 14,65: iip(crvrö rrveq
öpntrierv oürQ);

(15) nu nüavar-ta-gctrt vi-et-nte (Dativ) hrc-
ntena nisi (J. 7, 48 D: ptl ttg är tdtv
crpXövtc'lv önioteuoev eiq crüröv);

(16) tkua vi-et-a-me (vi-et-da-me C) (Geni-
tiv) ninrurt igavi ese (L.18, 9: einev öä rci
npög ttvcxg [...] titv rcupcrpo],r1v tur5rqv)8.

Auch tritt beim Genitiv Kongruenz ein:
(17) amista ntama-dedata esnta nislva-j vi-

et-i-nte ntonazonta-j Antonisa (Mamata
cxorebani ed. V. Imnai§vili 1975:37,23)
>>deren Eltern hörten vom Gehen einiger
Mönche zu Antonius«;

(l 8) ukue t u v i - et -n- i- me miutevne t codva-n- i,
rttietewtert mat; ukuetu vi-et-n-i-nrc §eipgr-
rrct, §eperobil igwten (ni-ttt-visnte-utevnet
codvani, ntietewten codvani ntatni; da ro-
nteltani porobil hgvnet, pqrobil iqvnetD; l.
20, 23: öv ttvcov crgfrre tcrq &pcrprto;g,
crq6rovtor crüroig; üv rrvt,rv rpcrrflre,
rerpuulvtcrt).

Ln letzten Beispiel beruht also die Suffix-
folge -et-n-i in vi-et-n-i-nte auf Kongruenz
mit explizitem oder implizitem codva-n-i.
Doch in den meisten Fällen ist kein Be-
zugswort für Kongruenz vorhanden:
(19) vi-et-n-i-nrc (romel-n-i-me C) mat-gan-

rt-i itqodes (J. I I, 37: ttväg öö ä( crütdv
eincv).

Der Nominativ der -et-Formen wird im-
mer mit -n-i gebildet:
(20) eseni, romelta hntosies samoslebi

spetakebi, vi-et-n-i arian? (Ap.7 ,13; oütot
ol neptpeBT,qp6vot tcxq otol"cxg tag l"eu-
rctq ttveg eioiv;);

(21) gaakciv-n-a Sukman-et-n-i (subnetni
A) (Kartlis cxovreba I ed. Qauxöisvili
1955:366,1) »mit en fuite les gens de
Soukman<< (Brosset; Dondua 1948
<1967:l l0>);

(22) esre odesnrc iqvenit ... ara tkua, vi-et-n-i
-tart, aronted vi-et-rt-i-ege iqvenit (Sinuri
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mravaltavi ed. Sani3e 1959:87,16-t7)
>)so wart ihr einmal (= I. Kor. 6, I l:
tcrütcr rrveq nte)[...] er [sc. Paulus] sagte
nicht, wer ihr seid, sondern wer ihr
wart,,9.

(23) upalo, Huria-*i vi-et-n-i iqvnes, virruj
ntovides? (Martyrium des heiligen Eusta-
tius ed. I. Abula3e 1963:148,34-35 »Mein
Herr, von wem stammen die Juden, wo-
her sind sie gekommen?<< (Übersetzung
javaxi§vili 1901:884), d.h.:>>...wessen

Nachkommen sind sie...?«).

3.3.
Wie ist dieser doppelte Plural zu erklären?
Dondua ( 1948< 1967:.1 l0; I 34> et passint)
hat versucht, ihn im Fall der Eigennamen
durch Ellipse eines Nomens, nämlich des

Determinatum, zu erklären. Die Form Suk-

nrun-et-n-i erklärt er z. B. als naqop-rt-i/er-
n-i Sukman-et-n-i »(die) Nachkom-
men/Leute (der)Sukmans..l0. Welches
Nomen jeweils zu ergänzen ist, sagt er (ib.
l18 et passiru), ergibt sich aus dem Kon-
textrr. - Kekeli3e (1948<1955:117>) hat
Donduas Ansatz kritisiert mit dem Hin-
weis darauf, daß das Determinatum ja
nicht immer der Ellipse unterliege (cf.

[8]-[ll]), und L Imnai§vili (1957:388-
390) hat sich ihm angeschlossen. Ande-
rerseits läßt I. Imnai§vili(1957:37 9) selbst
in einem anderen Fall den >>Verlust<< eines
Determinatum zu, nämlich bei Formen
wie lesu-js-a >>zü Jesus<<: ntovida lesujsa
>>er kam zu Jesus<. wäre danach entstanden
aus: movida adgi-d lesu-js-a >>er kam zum
Ort-Direktional Jesus-Genitiv-Direktio-
nal,<12. Nichtexplizite Determinata treten
in der Tat auch sonst auf, wo keine kon-
textbedingte Ellipse vorliegt wie in (18),
z.B. in:
(24) nru§in Huriastan-isa-n-i carivltodet

nüad (Mr. I 3,14 C: töte oi äv rfl 'Iouöoig
geuy6trooav eiq tcr öpq) (Vogt 1932: 1 3).

ln (23) scheint mindestens I. javaxi§vilis
Übersetzung eine Ellipse von >>Nachkom-

men<< o. dgl. vorauszusetzen.

Trotzdem stößt die Erklärung des dop-
pelten Plurals durch Ellipse auf eine er-
hebliche Schwierigkeit: Der Plural hat
kein Gegenstück im Singular; Sukman-et-i
kann, soweit ich sehe, nicht »einer von
den Sukmans« bedeuten, wie eine Rekon-
struktion naaop-i Sukntan-et-i in Analogie
zu truqop-rt-i Sukmart-et-n-i (v. supra) er-
warten läßt (cf. saxl-i §arvan§-et-, in t8l).
Es scheint also ein anderer Ansatz not-
wendig zu sein, der von den Besonderhei-
ten der Pluralmarkierung im Georgischen
ausgeht. In dieser Richtung geht I. Imnai§-
vili (1957:387-388), nach dem es sich um
eine morphologische Erscheinung
handelt: -n- sei »nachträglich hinzuge-
fügt« worden, nachdem die Funktion von
-el- »hinreichend verdunkelt war<<; dafür
bietet in der Tat der gurische doppelte
Plural eine Parallele (3nm-n-eb-i »Brüder«
statt einfachem 3rna-n-i oder 3m-eb-i). An-
dererseits gibt es für eine doppelte Plural-
markierung im frühen Altgeorgischen
sonst keinen Anhaltspunkt. lch ziehe des-
halb einen syntaktischen Ansatz vor,
närnlich Eigenschaften der Numeruskon-
gruenz im Altgeorgischen.

Es ist üblich, die Pluralsuffixe des No-
mens immer als Ausbuchstabierung des
Numerus des Nomens selbst und die Nu-
meruszeichen im Verb als Resultat von
Kongruenz zü betrachten. Vogt (1947:
102; 120; cf . Boeder 1979:448) hat nun
aber darauf aufrnerksam gemacht, daß die
reine Stammform (der »Absolutiv«) im
Georgischen numerusneutral ist und daß
der Plural in diesem Fall nur im Verb
bezeichnet wird:
(25) rametu 3ir-@ ara daeb-n-es >>Wur-

zeLA nicht w ar=ihm=angebunden-Plu-
ral-Plural« (Mk. 4,6C l3ir-n-iDE) Etcr tö
pr1öXetv pi(cxv).

Man kann dies als eine seltene Abwei-
chung bewerten, aber ähnlich wird in
einigen Varianten des Tscherkessischen
der Plural manchmal nur im Verb mar-
kiert, während das zugehörige Nomen im
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Casus rectus numerusneutral bleibt (Ku-
machov l97l:6-14). Daß aber der Plural
im altgeorgischen Nominativ anders zu-
gewiesen wird als in den obliquen Kasus,
wird nicht nur durch die unterschiedliche
morphologische Kodierung (-n- vs. -t-)
nahegelegt, sondern auch durch die Nu-
merusmarkierung in den Enklitika, näm-
lich dem Artikel und dem Indefinitum
virr-me. Der Plural von deda-j igi »Frau-
Nominativ Artikel (Nominativ)« lautet
dedo-n-i igi »Frau-Plural-Nominativ Arti-
kel(Nominativ)« (und nicht deda-tt-i igi-rt-i
o. dgl.) mit numerusneutralem Artikel; im
Obliquus dagegen tritt beim Artikel Nu-
meruskon gruenz ein: deda-ta ma-t (Kiziria
1963:250). Ahnlich tritt bei vin-nrc im
Obliquus Kongruenz in Numerus und Ka-
sus ein (wie bei einem adjektivischen
Attribut):
(26) kac-sa vi-s-nrc (Dativ) esxnes or 3e

(Mt. 2 l, 28: üvüponog eiXev t6rvcr öüo);
(27) deda-ta-ca vi-et-me öuert-gan-ta da-

nrulovn,es öuen (L. 24,22: rcri yuvcrir6q
nvEg ö§ f1pöv ö§6otrlocrv ipug);

(28) mi-vi-et-me-uges mcignobar-ta da ltrku-
es (L.20,39: anorptü6vreg 86 ttveg töv
ypapltan€rov einov).

Im Nominativ dagegen ist t,irt-me nume-
rusneutral:
(29) mun ntdgomare-n-i vi-rt-trre etglodes tnat
(Mr. ll, 5: rtveq töv örei öotr1xötolv
ö)"eyov oütoIg).

(3 0) i t go de s v i rt- nrc I e rus a I e r ne I t a- ga r t - r t - i (J .

7 ,25; ö}.eyov oüv ttveq är röv 'Iepooo)"u-

pttöv);
(31) vitar ukue itqwan tkuert-gart-rt-i t,irt-nte

Krisyesa 3ed Davitisa (L.20,41 DE: rög
1.67ouotv töv Xptotöv eivst Acruiö
uiöv;).

In all diesen Fällen ist t'irrrte nicht Kern
der Nominalphrase und ist enklitisch.
Wenn es dagegen zum Träger der Norni-
nalphrase aufrückt, ist es nicht ntehr en-
klitisch und hat den doppelten Plural irn
Nominativ:

(32) vi-et-n-i-me ma-t-gan-n-i itgodes (J. I l,
37 DE: ttvög Sö äE aütdrv.trrcrr)13.

Ich nehme an, daß es im Altgeorgischen
zwei verschiedene Arten der Numerus-
zuweisung in der Nominalphrase gab:
eine interne und eine externe. Intern
erhalten alle numerusfähigen Wörter die
Numerusmerkmale des Kerns der Nomi-
nalphrase, wenn er entweder a) inhärent
spezifisch war und eine Person bezeich-
nete (Personennamen wie Nonos-et in [6]
oder das Fragepronomen viIn], also
vi-et) oder b) in einem obliquen Kasus
steht - zumindest im Ergativ, Genitiv
und Dativ; Instrumental und Adverbial
sind oft numerusneutral (§ara3eni3e
1945). Unabhängig von der internen Nu-
meruszuweisung konnte der Numerus
extern durch Kongruenz mitdem Nume-
rus des Verbs zugewiesen werden; aber
diese Regel war nicht nur nicht obliga-
torisch, sondern sie erfaßte auch - im
Gegensatz zur internen Numeruszuwei-
sung, wie wir gesehen haben - nicht die
Enklitika (cf . deda-n-i igi und [29]-t301).
Durch interne und externe Numeruszu-
weisung nacheinander entsteht dann in
einigen Fällen ein doppelter Plural.
Schematisch sehen die Numeruszuwei-
sung in der Nominalphrase und die Kon-
gruenz so aus:

Numeruszuweisung
intern extern

r_-1 t-l
vi-et- n-i-me itqod -est"'l

Numeruskongruenz von Subjekt und
Verb

4.
Nun zur Bedeutung. Im Altgeorgischen
konnten, wie gesagt, Dvandva-Komposita
im Plural stehen. Dies gilt auch für die
-el-Formen. Im »Leben der Heiligen Jo-
hannes und Euthymios« zählt Giorgi
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Mtacmindeli eine Liste von Büchern auf,
die Euthymios übersetzt hat, nämlich u.a':
(33) cameba-j cmida-ta Mina-Ennogin-et-i

(ed. javaxi§vili 1946:29) »Martyrium
der Heiligen Menas und Hermogenes<(
(Kekeli3e 1948<1955: I l8>);

(34) canteba-j cmida-ta da ketilad nryle-ta

mocame-ta-j Guria, Santona, Abibos-et-i,
ronrclni icamnes kalaksa Edesas (Parxlis
mravaltavi [A 95] 1068b) >>Martyrium

der heiligen und glücklich siegreichen
Märtyrer Gurias, Samonas und Habib,
die in der Stadt Edessa gemartert wur-
den<< (Kekeli3e 1948<1955:188>; I. Im-
nai§vili 1957:387).

Hier kongruieren die nachgestellten -er-

Formen als Determinantien im Kasus mit
dem Determinatum cameba-i. Außerdem
kongruiert in (33) cmida-ta mit dem Plu-
ral Mina-Ennogin-ella, während in (34)

nicht rrür ntocatne-ta-i kongruiert, sondern
auch seine Apposition, das -ef-Komposi-
tuml5.
Was bedeutet nun dieser Plural? Der

Plural (»mehr als ein«) quantifiziert hier
offenbar nicht das, was durch den Stamm
(Namen oder vi[n]) bezeichnet wird.
Ebenso wie mamaSe-n-i »Vater-Sohn-
Plural-Nominativ<< in (2) weder >>Vater<<

noch »Sohn<< je für sich pluralisiert sind,
sondern der Oberbegriff >>Person<<, und
wie in deda-manru-n-i >>Eltern« weder der
Vater (mama) noch die Mutter (deda) die
Bezugsmenge des Plurals darstellt, son-
dern vielmehr der übergeordnete Begriff
»Elternteil<<, so handelt es sich in (33)
weder um mehrere Menas noch um meh-
rere Hermogenes, sondern um mehrere
>>Personen<<, nämlich Menas und Hermo-
genes. Dieser Gebrauch des Plurals ent-

spricht der Quantifizierung durch Kardi-
nalzahlen im Neugeorgischen: or-i kal-

vai.-i >>zwei-Nominativ Mädchen-Junge-
Nominativ« sind weder zwei Mädchen
noch zwei Jungen, sondern zwei Perso-
nen, ein Mädchen und ein Junge (v. supra
ad [1] !).

5.
Während der eben beschriebene Pluralge-
brauch teilweise lebendig geblieben ist,
blieb eine andere Verwendungsweise
m.W. auf die -ef-Formen beschränkt: In
(3 ) bedeut et Danieler offenbar »Daniel und
seine Gefährten (nämlich Ananias, Asari-
as und Misael)«16. Cf.:
(35) da ntravalni Huriata nmtganni, romelni

ntosrul iqwrcs Mariant-et-a, vitarca ixiles,

raj-igi ikmna, hrcmena misi (1.11,45 C:

no7"l"oi o0v ör töv 'Iou8crirov, oi Ö}"r}öv-

teg npöq M«ptap rcri rleüo&Lr€vot ö änoi-

no€v, önloteuouv eiq crütöv).
I. Imnai§vili (1957:386) machtdarauf auf-
merksam, daß schon die iruö-Parxali-
Version (DE) die -ef-Form nicht mehr
benutzt und eine weniger idiomatische
Übersetzung bietet: rontelni mosrul igvnes

Mariantisa da Martajsc, d.h. mit Nennung
beider Namen.
(36) xolo angelozi _igi uplisai gardantoqda

§oris Azari-et-sa'' da minrcdagara ali igi
saqumulisa misgan cecxlisaisa (Daniel 3,

49 ilyyü"og öä rupiou ouvrcrt6Brl ülrcr

toiq nepi tflv A(aptuv eig tilv räptvov
xcti ä(ettvcr(e trlv <p}"öycx toü nupöq Ör

tflq rcpivou).
I. Imnai§vili (1957:389) führt auch eine
inhaltlich nahe Parallelstelle an:

(37) ereodes Anania-et-n-i alsa nms cecxli-
sasa (Udabnos mravaltavi [A 1109]
I 14vb) >>Ananias-Plural (>Ananias und
seine Gefährten<) mischten sich unter die
Flamme des Feuers«.

(38) ubryana qovelta nnt pgrobilta gansqs-

naj da ganteveba-j Patrokle'si da Barsaba-
et-i moqusebiturt nrutit (Camebaj cmidisa
Pavle mocikulisaj Hroms §ina ed. Kurci-
ki3e 1959:54,1) »er befahl aller Häftlin-
ge Losbindung und die Befreiung des

Patroklos und des Barsabas-Plural mit
ihren Freunden" (I. Imnai§vili 1957:
38e).

Zu konstruieren ist Patrokle-js ganteveba-i
da Barsaba-et ganteveba-j »die Freilassung
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des Patroklos und die Freilassung des
Barsabas und seiner Gefährten« (cf. Kur-
ciki3e 1959: 066-067). Ich nehme an, daß
moqusebiturt nrutit >>zusammen mit ihren
Freunden<< ein erklärender Zusatz ist wie
in (3) (cf. Anm. l5). Es kann sich um die
Um gestaltung eines Kompositums Patrok-
le-Barsaba-et >>des Patroklos und des Bar-
sabas und ihrer Gefährten« handeln (cf.
Anm. 14).- Die meistzitierte Stelle ist (I.
Imnai§vili 1957:387):
(39) car-raj-vides Panpet favle-et-n-i, rtti-

vides igini Perged Partpiliajsasa (Act. 13,

I 3: avaXr)€vteq 8ö anö rflg llügou ol nepi
flctü],ov r1},tlov eiq ll6pyqv rig flcrpgul"-
ioq)'

Gemeint sind »Paulus und seine Gefähr-
ten<<, wie es auch Giorgi Atoneli und
Eprem Mcire in ihrer Übersetzung aus
dem Griechischen ausdrücken: Pavle
da mistanani (Dondua 1948<1967>:l12-
I 13).
Ahnlich ist:

(40) rametu nnrjuerft nisctt f etres ziarebi-
saj, vitarca Payle Bannbojs cannurtta mi-
nnrt da fetre-et-rt-i cirtadaucuetilta ninrurt
(Euthalius, Vorwort zum Hebräerbrief
[apud Danelia 1983:91] »denn er gab
Petrus die rechte Hand der Teilnahme,
wie Paulus gegenüber den Heiden des
Barnabas und Petrus und seine Gefährten
gegenüber den Unbeschnittenen«).

Ebenso bedeutet Nottos-et in (6) >>Nonnos

und seine Gefährten«.
(41) da vitarca aTt,idodes abba Konort-et-rt-i

Konstarttirtepolisa (Kim. II ed. Kekeli3e
1946:-217,32) >rund als hinaufgingen
nach Konstantinopel der Abt Konon
und seine Gefährten« (Dondua 1948
<1967:lll; 118>; I. Imnai§vili 1957:
388).

Hierbezieht sich abbanur auf ein Mitglied
der Gruppe, ähnlich wie sich rrocikuliso
im folgenden Beispiel allein auf Kleophas
bezieht.
(42) k nobi a -j s- i d a $I e opa -u - i nroc i kt I - i sa -

j (Kekeli3e 1948<1955:l l8>) »(Ge-

denktag) der Zenobia und des Apostels
Kleophas (und der anderen Tagesheili-
gen, nämlich des Kornelios, des Pante-
leemon und des Evangelisten Lukas)«
(30. Oktober).

Dies ist vielleicht als »Lockerheit« der
Wortbildung zu interpretieren: Die -et-
Form steht dem zugrundeliegenden Syn-
tagma »der Abt Konon und...<< bzw. »des
Apostels Kleophas und....< sehr nahe. Cf.
Qngelnn) gadaglapa öveni cerodena tavis
jox-iart-ad (I-lonti 1974:23) »der Wolf
verschlang unseren Däumling samt sei-
nem Stock<<, wo tayis >>sein« sich auf jox-
»Stock<< allein bezieht, das seinerseits aber
in der adjektivischen Wortableitung jox-
icut- >>einen Stock habend« nur das Basis-
morphem ist und folglich eine >>Insel« (cf.
Boeder 1972) bezüglich des Attriburs zr-
yis- bilden müßte. - Daß sich das Attribut
nur auf einen Referenten der durch den
Plural bzw. Dual bezeichneten Menge
bezieht, ist nicht ungewöhnlich; cf. Rig-
veda 7, 104, 12 sdt ca dsat vdcasl >>das

wahre und das unwahre Wort (Dual)«
(Delbrück 1893: 134) und les partis röpu-
blicairt et socialiste (Debrunner 1958).
Selbstverständlich kann sich das Attribut
auch auf alle Personen beziehen, die durch
die -er-Form bezeichnet werden, und steht
dann im Plural:
(43) canrcba-j ... cmida-ta Evstrat-et-i (Ke-
keli3e ib.) >>Martyrium der Heiligen
Eustratos (und seiner Gefährten, nämlich
Auksentios, Eugenios, Mardarios und
Orestes)« ( I 3.Dezember).

Kekeli3e sieht eine besondere Schwierig-
keit in der Nicht-Kongruenz von cmidata
Evstrat-et-i in Kasus und Numerus. Die
Schwierigkeit ist behoben, wenn man
Eystrat-et ebenso wie cmida-rc als Obli-
quus (hier: Genitiv) Plural auffaßt, genau
wie in (8)-(l l). In den Beispielen (3),
(35)-(43) bedeutet ein Plural der Form >>X

+ Plural«: »X und die anderen Personen,
die zu X gehören<<. Man nennt Formen
mit solcher Bedeutung »elliptische Plura-
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le«. Ihre Bedeutung beruht auf einer El-
lipse: In (33)-(34) war der Plural unmit-
telbar durch die Pluralität der Komposi-
tionsglieder begründet: »Mina + Hermo-
genes<< wurden mit dem Pluralmorphem
versehen wie die oben (1.) erwähnten
D vandva-Komposit a (bfua3e-n-i »Onkel-
Sohn-Plural-Nominativ<<, d.h. »Onkel und
Sohn«). Wenn nun das erste Komposi-
tionsglied X erscheint, das andere, Y, aber
weggelassen wird, bedeutet das Kompo-
situm »X und Y, der zu X gehört<<. Mina-et
würde bedeuten: >>Menas und derjenige,
der zu Menas gehört (nämlich Hermoge-
nes)<<, Muriont-cr »Maria und diejenige,
die zu ihr gehört (nämlich Martha)«, denn
Martha ist in der biblischen Erzählung eng
mit Maria verbunden. Im Kontext kann
mit Y auch einfach »die Gefährten<< ge-
meint sein. Es kann sich ferner um nicht
näher bekannte oder genannte Mitglieder
einer Familie handeln (»die Seinen«), die
aber durch die Zugehörigkeit zur Familie
hinreichend identifiziert sindl8. Dies ver-
bindet Ausdrücke wie Pavle-et mit Fami-
liennamen des Typs Liparit-et, die teilwei-
se bis heute lebendig sindre. Die Familien-
namen dieser Form haben ihren Aus-
gangspunkt im elliptischen Plural und un-
terscheiden sich von den Familiennamen,
deren Formans sich auf Nachkommen-
schaft bezieht (Saban-is-3e = Sabarl-ean-,
heute: Otara-an-; I. Imnai§vili 1951:391).
Das explizite X »repräsentiert<< in den
Familiennamen mit dem Suffix -et die
ganze Gruppe; Cholodoviö (1946, zitiert
bei Panfilov 1962: ll2-l l3) hat deshalb
von einem »repräsentativen Plural« ge-

sprochen. Die Wahl des X innerhalb der
Gruppe ist nicht willkürlich, sondern X ist
gewöhnlich das Glied mit einer gewissen
»Präponderanz<< (Grünert 1886), das füh-
rende Mitglied der Gruppe (Kekeli3e
1948< 1955: 1 18>) bzw . einer Familie
(ojaxis an temis romeliyac uxucesi an ga-

moöenili gevri, Kurciki3e 1959:067), z.B.
das Familienoberhaupt Liparit. Allerdings

ist dies zuniichst nur die Etymologie der
Familiennamen auf -et, denn deren Ge-
brauch ist nicht davon abhängig, ob der
Stammvater oder das Oberhaupt noch le-
ben, d.h., noch Mitglieder der Gruppe
sind. Wenn Königin Tamar auf den Thron
des Hauses Vachtang gesetzt wird, bedeu-
tet dies nicht, daß Vachtang Gorgasali
noch lebt, aber die Form Vaxtang-er kann
auch die Bedeutung »Vaxtang und die
Seinen« haben. Der Übergang von >>X und
diejenigen, die zu X gehören<< zum Fami-
liennamen »diejenigen, die nach (dem
Stammvater) X heißen« kann hier nicht
besprochen werden. Jedenfalls ist aber
auch der Familienname, syntaktisch gese-
hen, weiterhin ein Plural.

SchlielSlich noch ein Wort zu vi-et.Wie
gesagt, vi-n ist numerusneutral und wird
auch mit dem Plural gebraucht. Man muß
sich also fragen, welche besondere Bedeu-
tung der Plural, z.B. des Interrogativpro-
nomens in (20), hat, im Unterschied zu

vin in; vin ariart 3ntcuti öenui? (Mt. 12, 48:
tiveg eioiv oi oöe),goi pou;). Wenn man
den Fragemodus berücksichtigt, gibt es

tatsächlich eine Interpretation nach dem
Muster »X und die anderen Personen, die
zu X gehören<<, nämlich: >>wer und welche
anderen Personen?<< = >>wer und wer?«
(neugeorgisch yin cla virt) = >>wer alles?«.
Ob diese Interpretation den Gebrauch des
Interrogativpronomens vi-et(-rt-i) überall
trifft, vermag ich nicht zu sagen.

6.
Die georgischen elliptischen Plurale ha-
ben Parallelen in sehr vielen Sprachen20.
Wenigstens eine sei hier herausgegriffen,
die für die historisch-areale Einordnung
von Interesse ist: Ein elliptischer P1ural,
wie Mariam-et in (35), entspricht dem
elliptischen D ual der altindogermanischen
Sprachen, insbesondere Formen wie altin-
disch Miträ »Mitra und Varuna«, sowie
dem altarabischen Dual a potiori, z.B.
al-'Amrdni »die beiden 'Amr, nämlich
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'Amr und Badr« (Grünert 1886:23). Ein
Unterschied liegt allerdings darin, daß die
georgischen Formen auf Personennamen

ANMERKUNGEN

beschränkt sind und daß die Form vi-et
m.W. keine Parallele in den altindogerma-
nischen Sprachen hat.

* Dieser Aufsatz ist dem Andenken Akaki Sani3es gewidmet. Die ursprüngliche
Fassung wurde im April 1986 eingereicht für eine Festschrift, die dem Altmeister
der georgischen Sprachwissenschaft gewidmet war und von der ein vorläufiges
Exemplar unter dem Titel »To Honor Akaki Shanidze« dem Jubilar zum 100.

Geburtstag am 26.1.1987 überreicht wurde (cf. L.r8äc.röqce l98l,l p.6).Diese
Festschrift ist bis heute nicht erschienen. Vorliegende Fassung ist geringfügig
verändert worden, und zwar besonders im Abschnitt 3.3. - Leider war es mir nicht
möglich, die einschlägige, aber bisher nicht gedruckte Arbeit von Makalatia (1988)

zu würdigen, da mir nur ein Autoreferat zur Verfügung steht. - Herrn Kollegen
Julius Afalg (Universität München) danke ich herzlich für allerlei Auskünfte,
besonders über die Heiligennamen der Kalenderstellen. Für Fehler bin ich selbst-

verständlich allein verantwortlich.

' Cf. Giginei§vlli 1912; zu den neugeorgischen Dvanclva-Komposita cf. Kvaöa3e

1967. - Dvandva-Komposita des alten Typs sind auch in neugeorgischer Zeit
belegt, z.B. bei VaZa P§avela, der viele Formen seines Heimatdialekts in seine

Dichtung aufgenommen hat: venacvale inis kalantsa,/ mis gmirt salte-kotasa,/ satr-

postvis xelsa Tariels,/ Avtandil-Pridon-t qoposo (Ertxel ki övenac vgopilvart) »o meine
ganze Liebe seiner [sc. des Dichters] Feder,/ dem Ortband (und) Griff der Säbel

seiner Helden,/ Tariel, der (eine) Hand für die Geliebte (war),/ dem Leben von

Avtandil (und) Pridon«. Hier steht das Dvandva salte-kota im Singular, aber das

Dvandva, das die beiden Helden Rustavelis bezeichnet, im Obliquus Plural. - I.

Imnai§vili (1968:88-89) hat hierin einen Plural mit »kollektiver« Bedeutung
gesehen, der nicht eine beliebige Menge von Menschen bezeichne, sondern eine

»Mehrzahl von gemeinsam handelnden Helclen<<, und er hat, wie §ani3e, diesen

Plural von Eigennamen mit dem in Formen des Typs Liparit-et »Liparit-Plural«
verslichen.

au

' Eine gute Übersicht bieten LeZava 1979 und Makalatia 1988.

' Ob*ohl I. Imnai§vili (1957:536) letztere Formen im Paradigma aufführt, belegt

er sie leider nicht (ib. 537).o Cf . Formen der 3. Person Aorist wie kl-a »er (er)schlug (ihn)« mit vollstufigem
Suffix -a vs. r.,-kal »ich (er)schlug (ihn)" (Gamqreli3e, Maöavariani 1982:67 et

_ passim).

' Ein weiteres Beispiel aus Kartlis cxovreba hat Dondua ( 1948< 1967 1 13- 120; 132>)

so rekonstruiert: da ntoartues Gagikel (statt: Gagiketi) da ayiyo Apxazta tnepeman

Gagr' ,die Gagiks [Dondua: "Gagik da mistanani«ffErgativ] boten es [sc. Bagrat]

dar, und der König der Abchasen [- Bagrat] (über)nahm (die Festung) Gagi«. Der
Text von Qauxöi§vili ( 1955:3 l3,l ) hat jedoch die Lesun g: ntoartunes Gagit kliteni.

Ich muß die Stelle dem Urteil der Philologen und Historiker überlassen wie auch

die lange Diskussion über: igo ryalgopili diclta sultonta §aniranrer-i (Kartlis cxovreba

II ed. Qauxöi§r,ili 1958:l l5.l l) (Dondua 1948<1967 120-128>).
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Sehr viele Belege für Familiennamen auf -et finden sich in der »Seelen-Chronik«
des 12.-13.Jh.s aus Tbeti (etztTürkei): sul-sAbesalant-etsgl-is Öikwrclis-is§eundven
(Nr. 488) »der Seele der Schwiegertochter Öikunelisi von den Abesalams sei er
gnädig« neben: sul-sa Abesalant-is-3-isa Giorg-isa-sa [...] §eundvert ymertman »Gott
sei der Seele des Giorgi, des Abesalam-Sohns, gnädig« (Nr.121) und sul-sa
Ciwrur-is-3-isa Nikoloz-isa-sa da mis-isa nrcuyl-isa Abesalanutr-isa-sa §er"utdven ymert-
rman (Nr. 246) >>Gott sei der Seele des Nikolos, des Civnari-Sohnes, und seiner
Ehefrau Abesalamuri gnädig« (Enuki3e 1917 :31-39).
Ahnlich: a-ya-pi saxuco-j Valrunat-i kroan-is-i da Samna-jsa-j (Kldia§vili 1986:15
Nr.12) »Priester-Agape der Vahan des Zaoan und des Samna<< (mit der mingreli-
schen [?] Form -ar- des -er- Suffixes); aya-pi Guaranr-et-i Narru-jsa da Kwrtka-jsa-i
(rb.24 Nr. 56) »Agape der Guarams, der Nana und des Kwirike«.
Hier steht mimart mit Genitiv + Direktionalis (-a=-da); cf . ara hrcruena mis-a mimart
(1.12,37 DE oüx än[oteuov eiq crütöv) und xolo mesame ateuli nivsci vi-et-a igi
(varia lectio: vietta-igi) jer-ant (Tobias 1, 8 ed. Kurciki3e 1970: rcoi trlv tpitrlv
ä81öouv otq rcrü(rer).
Ich fasse vietni (-eqe) als Interrogativpronomen in einern indirekten Fragesatz auf;
cf. vin arian, vietni öe§maritsa misdeven (Kim. II ed. Kekeli3e 1946:47,9 bei
Kvantaliani 1983:20) »wer sind die, die dem Wahren folgen«. I. Imnai§vili (1975

s.v. vietni) übersetzt mit »sadaurebi<<, d.h., er bezieht vietni anscheinend auf vina-j
>>woher<<. Ich verstehe diese Interpretation nicht.
Leider hat Dondua seinen Ansatz dadurch verunklart, daß er alternativ (gina) die
Übersetzung »Sukman da mistanani« anbietet (ib. I 18), die etwas über den -er-Plural
aussagt, aber nichts über die Endun g -et-n-i.
So erklärt Dondua ( 1948< 1967 :1 18- 120>) auch die Entstehung der Toponyme und
Ländernamen auf -et: Zu ergänzen sei kveqana, nTxare, sopeli und dgl.: fkvegana-j)
Os-et-i. Das Determinans, die -er-Form, sei mit der Zeit versteinert (kvavdeboda),
wenn es sich um etwas >>Großes, Stabiles, Immerwährendes« handelte, z.B. ein
Land.
-a/-da tritt als Direktionalsuffix bei Personenbezeichnungen auf sowie bei Prono-
mina, die sich auf Personen beziehen, wie öent-da >>zu mir.<, rtt-is-a >>zu ihm<<,

vi-et-a-me »zu einigen« (in t16l) tssw. öem-, nt-is-, vi-et- sind hier Possessiv- bzw.
Genitivformen. - Damit verwandt ist offenbar auch die Behandlung von >>Personen<<

in verschiedenen Konstruktionen des Altgeorgischen: Bezeichnungen für Personen
treten im Genitiv auf, wo Nicht-Personen andere Kasus erfordern. Kekeli3e (1942)
hat nachgewiesen, daß die Postpositionen cina§e >>vor<<, tana >>bei<< und zeda >>auf.<

bei Personen den Genitiv erfordern, sonst den Dativ, und I. Irnnai§vrli (1957:325-
343)hat diese Beobachtung verallgemeinert. Die Regel gilt auch für das Swanische
(Abesa3e 1984).
Der Status von vi-et-n-i-rne in dem Satz nivides mat tanave sxua-n-i-ca vi-et-n-i-me
morctnune-ta-gan-n-i (Kim. l, 56,23 apud Kiziria 1963 244) >>es kamen zu ihnen
einige andere von den Gläubigen«) ist mir unklar; zu erwarten ist hier vinme wie
in Parisevel-ta-gan-i vin-me (Mr. 12, 13C: trvcq töv (Daptocr[<ov). Ob vi-et-n-i
verallgemeinert worden ist ?

ll
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t4 Es soll nicht verschwiegen werden, daf3 die Form morphologische Schwierigkeiten
macht. Analog zu favle-er müßte es auch heißen: Erntogene-et.Yielleicht liegt die

Vereinfachung einer nicht mehr verstandenen Form vor, wie es I.Imnai§vili
(1957:390) füreine andere Stelle annimmt: ttuesaktivnissaPetre-Pavletai saqsenebeli

(Öil-etratis iadgari edd. §anije et al. 1977:155 L224Vl) »am 29.luni Gedenktag
von Peter und Paul<< (Kekeli3e 1948<1955:1 l8>). In der Tat kann dieser Form das

Syntagma Petre-Pavle-et saqsenebeli zugrunde liegen, aber ich glaube nicht, daß es

sich um eine bloß phonetische Umgestaltung handelt. Vielmehr ist die alte Form

durch den morphologisch >>normalen« Plural ersetzt worden. Dieser Ersatz ist

allerdings offensichtlich besonders leicht bei den Namen auf -e erfolgt. Daher heißt

es auch im Kalender des Johannes Zosimos (Kekeli3e 1948<1955:118> mit Anm.
4): Koznnn-Daniane-ta-j »(Gedenktag) der Heiligen Kosmas und Damianos<< statt:

Koznmn-Danian(e)-el-i, das als >>versteinerte<< Form falsch umgedeutet worden ist
(Kekeli3e ib.). Ebenso in Sinai-Handschriften (Kekeli3e ib.): cxovreba-i cmida-ta

t...1 Kounan-Damiane-ta-j; gtseneba-i cmida-ta Kozman-Damiane-ta-i; dasdebeln-i

$ozman-Damiane-tay (so statt -ta-n-i ?); sowi e: daiceracmida-samta-sa Olinpojsa-sa,

sagopel-sa cmida-ta l{ozman-Damiane-ta-sa (Abula3e 1949:301,10; I.Imnai§vili
1957:390) >>es wurde geschrieben auf dem heiligen Berg Olympos, dem Aufent-
haltsort der Heiligen Kosmas und Damianos". Übrigens bedeutet Koünan-Damianet

nach Kekeli3e (1948<1955:118>): »Damianos, Kosmas und seine Mutter Theo-

dote<<. : Merkwürdig ist der Auslaut von Kozm-an (statt -as). Julius Afalg erwägt

eine Reimbildung nach dem Auslaut von Dami-an-e, da die beiden Namen

gewöhnlich als Paar auftreten.
Ein weiteres Beispiel ist in der schon erwähnten Daniel-Stelle (3) die Verbindung

dreier Namen, sofern man entweder annimmt, daß auch Kompositionsglieder durch

da ,rund<< verbunden werden konnten (Anania-Azaria-da-Misaelet), was für eine sehr

lockere Komposition spräche (cf. ad [4l)-142)), oder daß da in ein nicht mehr

verstandenes Kompositum sekundär eingefügt worden ist (statt: Anania-Azaria-

Misael-et oder tilerhaupt: Anania-et, cf .l37l !). Man beachte übrigens, daß dies ein

Zusatz ist, der die alte und vielleicht nicht mehr ganz verstandene Form Danielet

erklären soll. Die Septuaginta bietet, wie I. Imnai§vili (1951:388-389) betont,

lediglich: rgi ainev Acvtql, npöq Apel"ocr8, öv rot6orqotv Ö äplteuvoü1oq Öni

Acrvtrll., Avcrvtcrv, Mtocrql", A(crptov. Annlich ist, was die Konjunktion betrifft:
marnr;lobaj cnidata Koznrun da Danianetai (Sinai-Ms.), bei dem Kekeli3e
(1948<1955:118>) eine Umdeutung aus Kozntan-Dantianeti (bzw. Kounan-Damia-

ne-et-i; cf. Anm. l4) annimmt. Cf. unida-ta Trakos, Proboz da Andronik-et-i (lb-)

»Gedenktag der Heiligen Tarachos, Probos und Andronikos« (cf.[33]) und loane,

Stratiji da Akindin-et-i »Gedenktag der Heiligen Johannes, Strategios und Akin-
dynos« (Kalender des Johannes Zosimos vom 28. September bzw. 2. November).

- Marr (1925:61 §75) gibt folgende Regel: »Kogda sklonjajutsja dva su§öestvitel'-

nych, v tom öisle i sobstvennych irneni, soedinennych sojuzom da i ili bez nego,

toöno sostavlennoe slovo, to sklonjaetsja poslednee iz nich, no po mn. öislu«, aber

sein Beispiel für eine Verbindung mit »und« ist gerade das problematische Sozmatt

da Dantianeta I Ich bin nicht überzeugt, daß Kompositionsglieder im Georgischen
je durch ,rund.. r'erbundetr rverdetr kotrnten.

l5
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Kekeli3e ( 1948< 1955: I I 8>) bemerkt, daß die georgischen -el-Formen der griechi-

schen Formulierung rcri t{q ouvoö[crq oütoü/oütöv bzw. rsi" töv oÜv ctütoiq
entspricht
I.Imnai§vili ( 1957:349) erklärt den Dativ -sa dadurch, daß .ioris vorangeht. Ahnlich
verhält sich z.B . cina§e: cina§e mis-sa (L. 14,2 D bei Kiziria 1963:165). Es handelt
sich anscheinend nicht einfach um Rektion, sondern um Kongruenz: ioris und
cina§e verhalten sich wie Nomina im Dativ, die den Genitiv regieren (zum Ganzen
cf. Kekeli3e 1942).
Daß der Plural von Namen Familien bezeichnet, ist nicht ungewöhnlich (cf. Löfstedt
1980:98). Er findet sich auch in solchen Familiennamen, die anders gebildet sind,
nämlich durch Bezeichnung der Nachkommenschaft (neugeorgische Namen auf
ge und -ivili usw.; Übersicht bei Nikonov 1983), oder adjektivischen Bildungen,
wie den georgischen Namen auf -(e)an und den russischen Namen auf -ov.

Das -er-Suffix hat sich im (Berg-)Dialekt von Raöa erhalten: Neben Familiennamen
.xwre Locxa-svtt4 Gorgi-§vili usw., die rnit dem üblichen Formans .ivi/i »Kind,

Abkömmling« gebildet sind, gibt es Bezeichnungen für Familienzweige (§1o-gva-

rebi) wie Öoxöa-et-i, Gorgi-et-i (Ji3iguri 1970: 203; Kurciki3e 1959:067).
Besonders bemerkenswert ist die ausführliche Behandlung des Plurals nivchischer
Personenbezeichnungen bei Panfilov (1962:l12-116). Ein Beispiel aus dem
kaukasischen Bereich ist der Plural im Abchasischen (Hewitt 1979:151-152).-
Daß solche Plurale auch immer wieder entstehen können, beweist z.B. Mieri-dem
»Mary and company« im jamaikanischen Creole (Bailey 1966; dem e tlrcm ist
allgemeines Pluralsuffix).
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